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Änderungsantrag 22
Rasmus Andresen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020 – alle Einzelpläne
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. bekräftigt den Standpunkt des 
Europäischen Parlaments, dass der 
Haushaltsplan für das Jahr 2020 den Weg 
zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021–2027 ebnen und einen soliden 
Ausgangspunkt für den Start einer neuen 
Generation von Programmen und 
Strategien der EU bieten sollte; weist 
zudem darauf hin, dass das Jahr 2020 das 
letzte Jahr des derzeitigen MFR ist und 
daher der Union die letzte Möglichkeit 
bietet, der Erfüllung ihrer für diesen 
Zeitraum festgelegten politischen 
Verpflichtungen näher zu kommen, unter 
anderem der Verwirklichung des 
Klimaziels der EU und der Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung sowie der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte; betont 
in diesem Zusammenhang, dass sämtliche 
Auswirkungen von Strategien der EU auf 
die Gleichstellung der Geschlechter bei der 
Haushaltplanung bewertet und einbezogen 
werden müssen, um eine durchgängige 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts und 
Chancengleichheit zu fördern;

2. bekräftigt den Standpunkt des 
Europäischen Parlaments, dass der 
Haushaltsplan für das Jahr 2020 den Weg 
zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021–2027 ebnen und einen soliden 
Ausgangspunkt für den Start einer neuen 
Generation von Programmen und 
Strategien der EU bieten sollte; weist 
zudem darauf hin, dass das Jahr 2020 das 
letzte Jahr des derzeitigen MFR ist und 
daher der Union die letzte Möglichkeit 
bietet, der Erfüllung ihrer für diesen 
Zeitraum festgelegten politischen 
Verpflichtungen näher zu kommen, unter 
anderem der Verwirklichung des 
Klimaziels der EU und der Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung sowie der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
dem Ziel der Union, spätestens 2050 eine 
CO2-neutrale Wirtschaft zu erreichen; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
sämtliche Auswirkungen von Strategien 
der EU auf die Gleichstellung der 
Geschlechter bei der Haushaltplanung 
bewertet und einbezogen werden müssen, 
um eine durchgängige Berücksichtigung 
des Gleichstellungsaspekts und 
Chancengleichheit zu fördern;
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Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist erneut auf die 
Verpflichtungen hin, die die EU im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris 
eingegangen ist, sowie auf ihr Ziel, im 
Zeitraum 2014–2020 20 % der Mittel der 
Union für klimaschutzbezogene Ausgaben 
einzusetzen; weist darauf hin, dass 21 % 
der im Haushaltsplanentwurf für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Mittel für 
Verpflichtungen mit dem Klima im 
Zusammenhang stehen und zusätzlich 
mindestens 3,5 Mrd. EUR für 
klimaschutzbezogene Ausgaben eingesetzt 
werden müssten, um das Ziel von 20 % zu 
erreichen; bedauert, dass die Mittel, die der 
Union im Rahmen des Haushalts im 
derzeitigen MFR zur Verfügung stehen, 
um die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Klima 
eigenständig anzugehen, begrenzt sind, und 
weist darauf hin, dass in diesem Bereich 
weitaus höhere Investitionen nötig sind – 
nach Schätzungen der Kommission jährlich 
175 bis 290 Mrd. EUR; 

5. weist erneut auf die 
Verpflichtungen hin, die die EU im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris 
eingegangen ist, sowie auf ihr Ziel, im 
Zeitraum 2014–2020 20 % der Mittel der 
Union für klimaschutzbezogene Ausgaben 
einzusetzen; weist darauf hin, dass 21 % 
der im Haushaltsplanentwurf für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Mittel für 
Verpflichtungen mit dem Klima im 
Zusammenhang stehen und zusätzlich 
mindestens 3,5 Mrd. EUR für 
klimaschutzbezogene Ausgaben eingesetzt 
werden müssten, um das Ziel von 20 % zu 
erreichen; bedauert, dass die Mittel, die der 
Union im Rahmen des Haushalts im 
derzeitigen MFR zur Verfügung stehen, 
um die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Klima 
eigenständig anzugehen, begrenzt sind, und 
weist darauf hin, dass in diesem Bereich 
weitaus höhere Investitionen nötig sind – 
nach Schätzungen der Kommission jährlich 
175 bis 290 Mrd. EUR; betont, dass alles 
darangesetzt werden sollte, damit das 
Gesamtziel für den Unionshaushalt bis 
Ende 2020 so weit wie möglich erreicht 
wird;
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